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Vakuumlöten in der industriellen Praxis

Mehr Flexibilität in der Konstruktion

Eine breite Werkstoffpalette, ange-
fangen bei den einfachen Baustäh-
len, über die hochlegierten Kalt- und 
Warmarbeitsstähle bis hin zu den  
Superlegierungen, ebenso NE-Metalle 
wie Kupfer und Titan und sogar Kera-
miken, Hartmetalle und die Schneid-
stoffe CBN und Diamant können  
gelötet werden. Beim Vakuumlöten 
wird kein Flussmittel verwendet, so-
dass die erzielbaren Festigkeiten im 
Bereich der Grundwerkstofffestigkeit 
liegen können. Auch bei hohen Löt-
temperaturen wird das Bauteil nicht 
oxidiert.

Das Vakuumlöten wird heute in vie-
len Anwendungsbereichen einge-
setzt, angefangen bei einfachen Mas-
senbauteilen bis hin zu komplexen, 
hoch belasteten Turbinenkomponen-
ten. Anhand konkreter Anwendungs-
beispiele aus der Praxis eines indus-
triellen Dienstleisters werden Inno-
vationspotenziale, von der Werk-
stoffauswahl bis zur Fertigung, aufge-
zeigt, die sich durch Vakuumlöten er-
schließen lassen.

Vakuumlöten im Maschinen- und 
Apparatebau

Die in Bild 1 gezeigten Heißwasser-
komponenten sind ein typisches Bei-
spiel für eine materialeffiziente Mo-

Das Vakuumlöten ermöglicht dem Entwickler und Produktionsverantwortlichen Bauteile in Modulbau-
weise zu konstruieren und zu fertigen. Ausgehend von einfachen Halbzeugen können somit komplexe 
Bauteile kostengünstig realisiert und/oder der Aufwand für Vor- beziehungsweise Nachbearbeitung 
 reduziert werden. Die Flexibilität bei der Kombination von Komponenten mit stark unterschiedlichen 
Massen, Wandstärken und Geometrien und Nutzung unterschiedlicher Materialeigenschaften hinsicht-
lich Funktion und Kosten wird deutlich erweitert. Medienführende Bauteile können mit einer internen, 
komplexen Kanalstruktur versehen werden.

verteilen (Bild 2). Die Einsatzbedin-
gungen im Bereich der Analytik erfor-
dern die Verwendung einer Titanlegie-
rung. Die Anforderungen an die Löt-
verbindung sind wiederum Spaltfrei-
heit und Korrosionsbeständigkeit. Der 
Lötprozess wurde mit einem Lot auf 
Basis TiZrCuNi durchgeführt, das eine 
Löttemperatur < 950 °C ermöglicht 
und somit unterhalb der a-ß-Um-
wandlungstemperatur liegt. Auch hier 
wurde nach dem Vakuumlöten keine 
weitere Nacharbeit durchgeführt.

Vakuumlöten von  
Turbinenbauteilen

Gasturbinenbauteile, für fliegende 
und stationäre Anwendungen, sind 
sehr teuer und sind hohen Beanspru-
chungen ausgesetzt. Deshalb ist die 

dulbauweise. Aus einfachen, gut ver-
fügbaren Halbzeugen werden Einzel-
teile gefertigt, die anschließend ver-
lötet werden. Die Anforderungen an 
das im Lebensmittelbereich einge-
setzte Bauteil sind Spaltfreiheit und 
Korrosionsbeständigkeit. Deshalb 
sind die Einzelteile aus einem auste-
nitischen CrNi-Stahl gefertigt und 
mit einem hoch Cr-haltigen Nickel-
basislot verlötet. Bei entsprechender 
Anlagengröße können so mehrere 
Tausend Bauteile in einem Lötprozess 
behandelt werden. Durch die Vaku -
um atmosphäre sind die Bauteile ab-
solut blank, spaltfrei und erfordern 
keine weitere Nachbearbeitung.

Diese Vorteile werden auch bei  
einem Bauteil genutzt, dessen Funk- 
tion es ist, eine zentral eingespeiste 
Flüssigkeit auf 100 Ausgabestellen zu 
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Bild 1
Typisches Beispiel für eine materialeffiziente Modulbauweise aus einfachen, gut verfügbaren Halbzeugen.
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Reparatur dieser Bauteile ein wichti-
ger Beitrag zur Ressourcenschonung 
und Kosteneinsparung. Bild 3 zeigt 
einen Leitapparat einer Jet-Turbine 
aus Inconel nach dem Reparatur -
löten. Bei den einzelnen Leitschaufel-
segmenten werden sowohl ganze 
Schaufeln ersetzt als auch Ober- 
flächenschäden auf noch einsatzfähi-
gen Schaufeln beseitigt. Bei einem 
Schaufeltausch wird die zu ersetzen-
de Schaufel mittels Erodieren ent-
fernt, die neue Schaufel eingesetzt, 
durch Schweißen fixiert und an-
schließend mit Ober- und Unterband 
verlötet. Bei der Reparatur von Ober-
flächenschäden, wie Kavitäten, wird 
auf die vorher gereinigte Oberfläche 
ein Gemisch aus Lot- und Grund-
werkstoffpulver in Pastenform aufge-
bracht. Beim anschließenden Lötpro-
zess schmilzt das Lot auf, legiert sich 
mit dem Grundwerkstoffpulver und 
füllt die Kavität wieder auf. Neben 
den Anforderungen Rissfreiheit und 
Hochtemperaturbeständigkeit ist ins-
besondere auf einen minimierten 
Verzug zu achten, da die Leitschaufel-
segmente ja bereits ihre Endgeome-
trie besitzen. Für diese Anwendung 
werden borfreie, hochschmelzende 
Nickelbasislote eingesetzt.

Ein Beispiel für die Kombination von 
extrem dünnwandigen mit sehr massi-
ven Komponenten repräsentiert das 
im Bild 4 gezeigte Bauteil einer statio-
nären Gasturbine. Diese sogenannten 
Shroudsegmente werden zu einem 
Ring zusammengesetzt gegen den die 
Schaufeln des Turbinenrotors streifen. 

lich sind. Wegen der geforderten 
Hochtemperaturbeständigkeit muss 
mit einem Nickel basislot gelötet wer-
den, dass jedoch ein hohes Lösungs-
vermögen für den Honeycombwerk-
stoff hat. Deshalb sind Lotmenge, 
Löttemperatur und -zeit genauestens 
zu kontrollieren. Solche Anforderun-
gen sind nur durch einen Ofenpro-
zess, in einer Anlage mit hoher Tem-
peraturgleichmässigkeit, zu erfüllen. 
Bei diesem Bauteil findet das Löten 
und Härten in einem Prozess statt.

Vakuumlöten von Spritzgießwerk-
zeugen und -formeinsätzen

Hersteller von Kunststoff-Spritz-
gießteilen sind permanent gefordert, 
die Stückkosten zu senken und die 
Qualität zu erhöhen. Eine konturna-
he Temperierung der Spritzgießwerk-

Um den Spalt zwischen Schaufelspitze 
und Rotorgehäuse möglichst klein zu 
halten und somit den Wirkungsgrad 
der Turbine zu optimieren werden 
 Honeycombdichtungen eingesetzt, in 
die sich die Schaufelspitzen einschlei-
fen können. Der Grundkörper des 
Shrouds besteht aus einem martensi-
tischen Cr-Stahl. Damit die Schaufel-
spitze beim Anstreifen nicht beschä-
digt wird ist die Honigwabenstruktur 
aus sehr dünnwandigen Nickelbasis-
folien aufgebaut.

Die Anforderungen an den Lötpro-
zess und die Lötnaht sind vielfältig. 
Einerseits soll die Honeycombstruk-
tur ganzflächig verlötet sein, um ein 
Abreißen im Betrieb auszuschließen, 
andererseits soll die Erosion der  
Honigwabe vermieden werden. Die-
ser Effekt tritt auf, wenn der Füge-
partner und das Lot chemisch ähn-

 Verbindungstechnik Ingenieur-Werkstoffe

Bild 2
Durch die Vakuumatmosphäre sind die verlöteten Bauteile absolut blank, spaltfrei 
und erfordern keine weitere Nachbearbeitung.

Bild 3
Leitapparat einer Jet-Turbine aus Inconel nach dem Reparaturlöten.

Bild 4
Bei der stationären Gas-
turbine müssen dünn-
wandige mit sehr mas-
siven Komponenten ver-
bunden werden.
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zeuge und -formeinsätze reduziert die 
Zykluszeit und verbessert die Formge-
nauigkeit der Kunststoffbauteile sig-
nifikant. Soll sich die Temperierung 
an der Bauteilgeometrie orientieren, 
so ist eine komplexe Führung der 
Temperierkanäle in allen drei Dimen-
sionen erforderlich, die konventio-
nell durch Bohren und Verstopfen 
nicht zu realisieren ist.

Das Vakuumlöten bietet hier völlig 
neue Möglichkeiten. Hierfür wird das 
Werkzeug in mehrere Komponenten 
aufgeteilt, in die dann beliebig kom-
plexe Temperierkanäle durch eine 
einfache mechanische Bearbeitung 
eingebracht werden können (Bild 5). 
Anschließend werden die einzelnen 
Komponenten mittels Vakuumlöten 
gasdicht und hochfest miteinander 
zu einer Funktionseinheit verbun-
den. Ist es nicht möglich, mit Kanä-
len die gewünschten Werkzeugbe- 
reiche zu erreichen, so besteht die 
Möglichkeit, Materialien mit guter 
Wärmeleitfähigkeit mit dem Werk-
zeugstahl stoffschlüssig zu verbin-
den. Die Lotschichtdicke beträgt nur 
circa 50 mm. Somit ist die gute Wär-
meleitfähigkeit, beispielsweise von 
Kupfer, nahezu vollständig nutzbar.

Die Löttemperatur wird so gewählt, 
dass sie der Härtetemperatur des ver-
wendeten Stahls entspricht. Somit 
kann das Härten des Werkzeugs im 
gleichen Prozess erfolgen. Neben den 
Kalt- und Warmarbeitsstählen können 
ebenso pulvermetallurgische und 
stickstofflegierte Stähle gelötet und ge-
härtet werden.

Neueste Entwicklungen ermöglichen 
das Löten aushärtbarer Kupferlegie-
rungen untereinander oder mit Stahl. 
Der bisherige Nachteil des Härteverlus-
tes kann weitgehend vermieden wer-
den. Durch eine spezielle Wärmebe-
handlung werden circa 90 % der  
Ursprungshärte wieder erreicht (Bild 
6). Somit kann die überragende Wär-
meleitfähigkeit der Kupferwerkstoffe 
mit einer aktiven, konturnahen Tem-
perierung kombiniert werden.

Vakuumlöten von 
Materialkombinationen

Moderne Hochleistungswerkstoffe 
sind Spezialisten mit ganz spezifi-
schen Eigenschaften. Damit deren 
Potenzial voll ausgeschöpft werden 
kann sollten sie nur dort eingesetzt 
werden wo sie auch notwendig sind, 
auch aus Kostengründen. Deshalb 
übernimmt die Fügetechnik immer 

thermische Energie auf die Schweiß-
zone konzentrieren.

Auch keramische Werkstoffe lassen 
sich untereinander und mit Metal-
len durch Vakuumlöten verbinden. 
Das Aktivlöten bietet sogar die Mög-
lichkeit, auf die vorherige Metalli -
sierung der Keramik zu verzichten. 
Hierbei werden Lote eingesetzt, die 
unter anderem mit Titan legiert 
sind. Titan ist in der Lage mit der  
keramischen Oberfläche zu reagie-
ren und so eine Schicht zu bilden, 
die von der eigentlichen Lotmatrix 
benetzt werden kann.

In Bild 8 sind ein Dosierkolben 
(oben) für die Lebensmittel- und Phar-
maindustrie sowie eine Prüfstands-
welle (unten) dargestellt. Der Dosier-
kolben besteht aus Aluminiumoxid, 
da dieses Material chemisch inert ist 
und eine hohe Abriebbeständigkeit 
hat. Zur Anbindung an den Antrieb ist 
ein Stahlstutzen angelötet, indem das 

öfters eine Schlüsselfunktion zur Rea-
lisierung leistungsfähiger Kompo-
nenten und Bauteile. Durch Vakuum-
löten lassen sich Materialien mit den 
unterschiedlichsten physikalischen 
Eigenschaften kombinieren. In Bild 7 
(links) sind ein wassergekühlter Spie-
gel für Hochleistungslaser und rechts 
eine Heizbüchse für das Schweißen 
von Kunststoffrohren für Anwendun-
gen mit hohen Reinheitsanforderun-
gen gezeigt. Bei dem Laserspiegel wer-
den die Reflexionseigenschaften für 
CO2-Laser und die sehr gute Wärme-
leitfähigkeit von Kupfer genutzt. Die 
maschinenseitige Anbindung des 
Spiegels wird durch eine Stahlkompo-
nente übernommen, da Kupfer hier 
viel zu weich wäre. Bei der Heizbüch-
se wird Kupfer als Material mit hoher 
und ein austenitischer Stahl als Mate-
rial mit schlechter Wärmeleitfähig-
keit kombiniert. So lässt sich die mit-
tels einer Heizpatrone einbrachte 
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Bild 5
Das Vakuumlöten bietet auch für Hersteller von Kunststoff-Spritzgießteilen Vorteile.

Bild 6
Neueste Entwicklungen ermöglichen das Löten aushärtbarer Kupferlegierungen untereinander oder mit Stahl.



Gewinde nachträglich geschnitten 
wird. Zwischen Stahl und Keramik 
ist noch eine Kupferzwischen-
schicht eingebracht, die mithilft, 
 die während des Abkühlens im 
 Lötofen entstehenden thermischen 
Schrumpf spannungen durch plasti-
sche Deformation zu verringern. 
Dieses Prinzip ist auch bei der Prüf-
welle angewendet worden. Diese be-
steht aus einer Zirkonoxid keramik, 
also einem extrem schlechten Wär-
meleiter, und Anschluss stücken aus 
Stahl. Diese Materialkombination 
soll sicherstellen, dass die Wärme 
aus der Hochtemperatur-Prüfkam-
mer nicht auf den außerhalb liegen-
den Antrieb übertragen wird.

Vor- und Nachteile des  
Vakuumlötens

Das Vakuumlöten zeichnet sich 
durch eine große Universalität und 
Flexibilität aus mit folgenden Vor-
teilen:
- nahezu unbegrenztes Werkstoff-

spektrum verwendbar (Grund-
werkstoffe und Lote),

- geringer Verzug durch gleichmäßi-
ge Ofenerwärmung,

- hohe Verbindungsqualität durch 
Vakuumatmosphäre und Vermei-
dung von Flussmittel,

- hohe Reproduzierbarkeit durch 
sehr gute Temperaturgleichmäßig-
keit und komfortable Steuerung 
moderner Ofenanlagen incl. Pro-
zessdokumentation,

- kombinierte Wärmebehandlung 
möglich (Löten und Härten),

- geringe Umweltbelastung.
Die Nachteile sind:
- meistens Batchprozess mit einzel-

nen Chargen, kontinuierliche Fer-
tigung nur mit sehr aufwendiger 
Anlagentechnik möglich,

- hoher Aufwand für Bauteilfixie-
rung, da Bauteil im Ofen nicht ma-
nipuliert werden kann,

- das ganze Bauteil wird erwärmt, 
 dadurch Härteverlust bei bereits ver-
güteten oder kaltverfestigten Werk-
stoffen,

- hohe Investitionskosten.

Bild 7
Durch Vakuumlöten 
lassen sich Materia-
lien mit den unter-
schiedlichsten physi-
kalischen Eigenschaf-
ten kombinieren.

Bild 8
Auch keramische 
Werkstoffe lassen sich 
untereinander und 
mit Metallen durch 
Vakuumlöten verbin-
den. Alle Bilder ©Liste-

mann Technology
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